


Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 

Ihr Kind befindet sich aufgrund eines Corona-Falles in der Klasse, die es besucht, in Quarantäne. 

Es wird vorerst von seinen Lehrkräften bis zum Ablauf der Quarantäne im Distanzunterricht be-
treut. Dazu möchten wir Ihnen wichtige Informationen zukommen lassen, um Antworten auf et-
waige sich stellende Fragen geben.


1. Welche Programme benötigen Sie jetzt?  
Wir arbeiten an unserer Schule mit zwei Programmen, zu denen Ihr Kind bereits Zugänge erhalten 
hat: Mebis und TEAMS. Beide Portale sind sehr wichtig, um alle nötigen Informationen zu erhal-
ten. 


2. Wie beginnt jeder Tag im Distanzunterricht?  
Ihr Kind loggt sich jeden Tag bis spätestens zehn Uhr in das Programm Mebis ein und meldet 
sich so an der Schule präsent.


So funktioniert die tägliche Anmeldung über Mebis: 



� 




�  

Kurs „Anwesenheitskontrolle 
Jahrgangsstufe x“ anklicken.

Button „Ich bin online“ anklicken.



Das sollen Sie im Falle des technischen Ausfalls digitaler Geräte tun: 
Im Falle eines technischen Ausfalls rufen Sie bis spätestens 10:00 Uhr im Sekretariat an. Nutzen 
Sie diesen Weg erst, wenn Sie alle technischen Möglichkeiten versucht haben. Im Sekretariat wird 
das Einloggen aller Schüler online nachvollzogen.


So verfährt die Schule, wenn Ihr Kind sich nicht zum Distanzunterricht meldet:  
Sie erhalten eine Nachricht. Meldet sich Ihr Kind mehrfach unentschuldigt nicht an, erhält es einen 
Verweis. Im Wiederholungsfall werden schärfere Ordnungsmaßnahmen verhängt.


3. Wie verläuft der Distanzunterricht? 
Ihr Kind erhält Material, um arbeiten zu können: Dieses kann von der Lehrkraft in Form von Ar-
beitsblättern und Ähnlichem ausgeteilt werden. Es kann aber auch digital vorliegen. 


Hier finden Sie das Material: 
Ihr Kind muss neben Mebis auch den Klassenchat von TEAMs besuchen. Dort wird es erfahren, 
welche Aufgaben es erledigen muss. Dort findet es auch Informationen, welches Programm und 
welche Materialien (Mebis, TEAMS, Heft, Buch, AB…) es zur Erledigung der Aufgaben benötigen 
wird. 


Wo es verlangt ist, sendet es seine Ergebnisse wie vereinbart an die Lehrkraft zurück. Ist kein 
Hochladen oder Senden verlangt, so reicht es, wenn es die Aufgaben vollständig und sorgfältig 
erledigt. Der behandelte Stoff kann für eine Leistungserhebung verwendet werden.  

Wie man Ergebnisse auf Mebis und TEAMS hochlädt, wurde Ihrem Kind im Unterricht bereits er-
klärt. Informationen hat es auch in Form eines Übersichtsblattes erhalten. Dieses kann auch auf 
der Homepage der Schule heruntergeladen werden.


So erfährt Ihr Kind von einer Videokonferenz:  
Videokonferenzen werden bei TEAMS abgehalten. Plant eine Lehrkraft eine Besprechung, so ist 
dies für Ihr Kind im TEAMs Kalender einsehbar. Genaueres finden Sie auf dem Informationsblatt 
(siehe oben). 
 


4. Welche haben Pflicht Sie der Schule gegenüber? 
Ihr Kind hat die Pflicht, den Onlineunterricht so wie den Präsenzunterricht auch, gewissenhaft zu 
verfolgen. Unterstützen Sie Ihr Kind dabei. Halten Sie bei Problemen zeitnah Rücksprache mit der 
Lehrkraft.


Mit freundlichen Grüßen - bleiben Sie gesund!



